
So finden Sie unS
How to find uS

Stadt-
bibliothek

By car
•  From the A 81: exit “Stuttgart-Zuffenhausen”, then B 10 

towards city centre. on the B 27 get in the lane going  
towards the city centre. at the crossing of “Heilbronner 
Straße” and “wolframstraße” (esso petrol station) make  
a u-turn.

•  From the A 8: exit “Stuttgart-degerloch”, then B 27  
towards city centre. in the centre, continue along the  
B 27 towards “Ludwigsburg”. the hotel is located 800 m 
behind the main railway station, directly in front of the 
esso petrol station. 

By train
take the u 5, u 6, u 7, u 12 or u 15 as far as the “Stadt-
bibliothek” stop. then walk along “Heilbronner Straße” in a 
northerly direction. after around 180 metres, cross over to 
the other side of the road at the traffic lights. the Mercure 
Hotel is located to your right.  

By pLane
take the S 2 or S 3 from Stuttgart airport to the main  
railway station. then take the underground railway to the 
“Stadtbibliothek” stop as described above.

Mit deM auto
•  Von der A 81: ausfahrt Stuttgart-Zuffenhausen, B 10 in 

richtung Zentrum. B 27 richtung Zentrum einordnen.  
an der Kreuzung Heilbronner Straße / wolframstraße 
(esso-tankstelle) u-turn.

•  Von der A 8: ausfahrt Stuttgart-degerloch, B 27 in rich-
tung Zentrum. im Zentrum B 27 richtung Ludwigsburg 
folgen. das Hotel liegt ca. 800 m hinter dem Hauptbahn-
hof direkt vor der esso-tankstelle.

Mit der BaHn
Mit der u 5, u 6, u 7, u 12 oder u 15 bis zur Haltestelle 
Stadtbibliothek. Gehen Sie bitte die Heilbronner Straße in 
richtung norden entlang. nach ca. 180 Meter wechseln 
Sie die Straßenseite an der ampel. das Mercure Hotel liegt 
rechts von ihnen. 

Mit deM fLuGZeuG
Vom Stuttgarter flughafen mit der S 2 oder S 3 zum 
Hauptbahnhof. Von dort wie oben beschrieben mit der 
 u-Bahn bis zur Haltestelle Stadtbibliothek fahren.

mercure.com

Mercure Hotel 
Stuttgart City Center

HeiLBronner StraSSe 88 
70191 StuttGart i GerMany 

t +49 711 25558-0 i F +49 711 25558-100 
e-Mail: h5424@accor.com 

GPS: n 48° 47’ 35.68’’ e 9° 10’ 55.65’’



So finden Sie unS
coMMent nouS trouVer

Stadt-
bibliothek

en Voiture
•  Autoroute A 81 : Sortie « Stuttgart-Zuffenhausen »,  

B 10 direction « Zentrum ». B 27, prendre la file direction  
« Zentrum ». au carrefour « Heilbronner Straße /  
wolfram straße » (station-service esso), faire demi-tour.

•  Autoroute A 8 : Sortie « Stuttgart-degerloch », B 27  
direction « Zentrum ». au centre-ville, prendre la B 27 
direction « Ludwigsburg ». L’hôtel est à env. 800 m de  
la gare principale, juste avant la station-service esso.

en train
Ligne de métro u 5, u 6, u 7, u 12 ou u 15 jusqu’à l’arrêt  
« Stadtbibliothek ». Suivre la « Heilbronner Straße » en  
direction du nord. au bout d’env. 180 mètres, traverser la 
rue au feu rouge. L’hôtel Mercure est sur votre droite. 

en aVion
de l’aéroport de Stuttgart, prendre le rer ligne S 2 ou S 3 
jusqu’à la gare centrale « Hauptbahnhof ». de là, prendre  
le métro comme décrit plus haut jusqu’à l’arrêt « Stadt-
bibliothek ».

Mit deM auto
•  Von der A 81: ausfahrt Stuttgart-Zuffenhausen, B 10 in 

richtung Zentrum. B 27 richtung Zentrum einordnen.  
an der Kreuzung Heilbronner Straße / wolframstraße 
(esso-tankstelle) u-turn.

•  Von der A 8: ausfahrt Stuttgart-degerloch, B 27 in rich-
tung Zentrum. im Zentrum B 27 richtung Ludwigsburg 
folgen. das Hotel liegt ca. 800 m hinter dem Hauptbahn-
hof direkt vor der esso-tankstelle.

Mit der BaHn
Mit der u 5, u 6, u 7, u 12 oder u 15 bis zur Haltestelle 
Stadtbibliothek. Gehen Sie bitte die Heilbronner Straße in 
richtung norden entlang. nach ca. 180 Meter wechseln 
Sie die Straßenseite an der ampel. das Mercure Hotel liegt 
rechts von ihnen. 

Mit deM fLuGZeuG
Vom Stuttgarter flughafen mit der S 2 oder S 3 zum 
Hauptbahnhof. Von dort wie oben beschrieben mit der 
 u-Bahn bis zur Haltestelle Stadtbibliothek fahren.

mercure.com

Mercure Hotel 
Stuttgart City Center

HeiLBronner StraSSe 88 
70191 StuttGart i GerMany 

t +49 711 25558-0 i F +49 711 25558-100 
e-Mail: h5424@accor.com 

GPS: n 48° 47’ 35.68’’ e 9° 10’ 55.65’’


